
Ueb er akute Vergiftung nach
Oelklystieren.

Von Dr. P. Buttersack in Heilbronn.
Die akute Methämoglobinämle, welche durch die Einver-

leibung von Blutgiften per os et per anum entsteht, ist trotz
der relativen Seltenheit eine praktisch sehr wichtige Er-
krankung, da andauernd neue Mittel2) auf den Markt kommen,
welche diese Form von Blutzersetzung hervorrufen können,
wenn ihre Heildosis überschritten wird. So erscheint die de-
taillierte Beschreibung auch des nachfolgenden Falles berech-
tigt, da sie die Wichtigkeit der Kenntnis des klinischen Bildes
dieser Vergiftungen illustriert, eine sehr genaue Beobachtung
und Untersuchung des Verlaufes der Methämoglobinvergiftung
gibt und durch die weitere Verfolgung des giftigen Oels phar-
makologische und therapeutische Schlüsse und Ausblicke ge-
stattet.

Frau V., 32 Jahre alt, verheiratet, von zarter Statur und Kon-
stitution, gut genährt, leidet seit Anfang April 1907 an Gallenstein-
kolikea, wie schon vor Jahren. Mitte Mai Abgang mehrerer Cho-
lestearinsteine.

29. Mai, schwerer Anfall. 30. Mai, Temperatursteigerung 39,00,
Puls 98, kein Ikterus.

31. Mai. Morgens 8 Uhr: Temperatur 38,8°, Respiration 18,
Puls 100. Drin frei.

Die Untersuchung des Abdomens ergibt: Bauchdecken weich,
Gallenblasengegend spontan und auf Druck empfindlich, Riedel-
scher Lappen etwas vergrößert, kein deutlicher Gallenbiasentumor,
Gesichtsfarbe subikterisch. Fehlen der Stublentleerung seit einigen
Tagen verlangt NachiTtilfe. Es werden um 9 Uhr 250 cern ,,Sesamöl"
als Klysma verabreicht, wie dies die Kranke in früheren Jahren
schon unendlich oft gut ertragen bat.

12 Uhr. Uebelkeit, Brechreiz, Elendigkeits- und Mattigkeits-
gefühl.

1/01 Uhr. Telephonische Mitteilung, daß die Iatientin sich zu-
sehends elender fühle und auffallend blau werde.

Ordination. Einlauf von Sternanistee ruft zwei reichliche
Entleerungen von Oel und wenig Kot hervor.

%2 Uhr. Patientin bei vollem Bewußtsein, klagt über außer-
ordentliche Uebelkeit, Brechreiz, erbricht mehrmals gallig gefärbten
Schleim. Die morgens noch vorhandenen Schmerzen sind ver-
schwunden. Das Aussehen hoch cyanotiseb, besonders deutlich und
hervortretend sind die violett.blauen Ohrläppchen, Wangen, Lippen,
die Fingerendphalangen und die Fingernägel. Dabei zeigt das Colorit

t) Betreffs der Technik solcher Messungen vgl. Ostwald-Luther, Physiko-
chemische Messungen. Zweite Auflage. S. 367 lt.

2) Oraw itS, Klinische Pathologie des Blutes 1906. iLl. Auflage. S. 528.541
und Lasehe, Krankheiten des Blutes. 1906. Ebstein und Schwalbe Bd. 1.

S. 864. Gibt eine Uebersicht über diese Gifle, von denen das rhlorsaure Kall. Anti-
febrin, Phenaceiln, Exalgen. Citrophen die bekanntesten sind. (Vgl. Go Id se li ml d I.
Münchener medizInische Wocheaschrlft 1907. No 23, S 1129.1

der Haut einen Stich ins Wachsgelbliche. Die Haut, besonders des
Gesichts und der Hände, mit Schweiß bedeckt. Die Gesichtszüge
sind Spitz und verfallen. Respiration 24, oberflächlich, irregulär.
Puls 128, leicht zu unterdrücken, etwas irregulär, Arterie zeitweise
kaum fühlbar. Pupillen beiderseits gleich, etwa 2 mm Durchmesser,
vollständig reaktionsios. Sehen normal, Gehör normal. Herz
zeigt keine Verbreiterung, Töne schwach. Im Abdomen fehlt
jede Empfindlichkeit auf Druck. Zeitweise klonische Zuckungen
des ganzen Körpers mit Neigung zu opistotonischer Kopfhaltung.

Ordination. Drei Spritzen Kampferöl. Digalen eine Spritze
subkutan. Frottieren der Haut, Wärmaflasche.

2 Uhr. Zunehmende Blauverfarbung, Teilnahmlosigkeit, krampf-
haltes Gähnen. Atmung wird oberflächlicher, 30, Pills 126-130.
Gesamteindruck der einer Moribunclen.

O rdin ati on 0,001 Strophantininjektion intravenös (wobei beim
Anziehen der Spritze die chokoladenbraune Verfärbung des Blutes
auffällt !). Mit Rücksicht auf die Möglichkeit, daß noch Reste von
Oel im Darm zurückgeblieben sein könnten, trotz des desolaten
Zustandes 600 cern Kamilleneinlauf: Zwei reichliche breiige Ent
leerungen von Kot, wenig Oel.

3 Uhr. Puls schon zehn Minuten nach der Injektion kräftiger
und regelmäßiger. Der inzwischen eingetroffene Sauerstoffapparat
tritt in Funktion. Pupillen noch reaktionslos. Patellarreflex beider
seits erhalten.

4 Uhr. Puls 120, Respiration 32. Schlafneigung, Schwerbesinn-
lichkeit, viel Gähnen, Bewußtsein nicht vollkommen, andauernd
kalte, blaue, schwitzende Hände. Erbrechen. Auf ein weiteres
S eif e nwa s s e r ki ys ti e r nochmals Entleerung. Unter Sauerstoff-
einatmungen, Verabreichung von Kaffee, Einpackungen der kalten
Extremitäten in heiße Tücher, Kataplasmen und Frottierungen läßt
die Blaufärbung gegen %7 Uhr etwas nach. Puls 120, kräftiger.
Respiration 20.

Um 7 Uhr wird etwas Urin gelassen, der etwas Eiweiß, zahl-
reiche Zylinder, wenig rote Blutkörperchen, keinen Blutfarbstoff
enthält. (Prof. Go ttl je b [Heidelberg]).

%10 Uhr. Puls 118, voll, regelmäßig, Temperatur 38,0, Respi-
ration 32. Allgerneinbefinden etwas besser, Blaufärbung unver-
ändert.

Juni. In der Nacht erträglicher Zustand. 200 cern flüssige
Nahrung. Gegen Morgen Drin abgang: Reaktion neutral, rubinrote
Farbe, keine Harnzylinder, Eiweiß Spuren, kein Gallenfarbstoff,
Hämoglobin mikrochemisch und spektralan alytisch nachzuweisen
(Dr. B enz, Laboratorium.) Viel Durst. Lcibschmerzen in der Gallen-
gegend stärker. Morgens Puls 120, Temperatur 38,6°, Respiration 20;
abends Puls 118, Temperatur 38,5°, Respiration 20. Violett-Blau-
farbung der Haut noch sehr ausgesprochen, Pupillen reagieren. All-
gemeinbefinden elend, viel Uebelkeit. Gesamteindruck viel besser.

Blut: von brauner, chokoladenartiger Farbe (wie gestern).
Hamoglobingehalt (S ah li) 65%. Spektralanalytisch: sehr deutliche
Methämoglobinstreifen. Mikroskopisch: mangelnde Geldrollenbil-
dung, blasse Farbe der Erythrocyten, viele Blutplättchen. Poikilo-
cytose.

Cyanose nimmt ab im Laufe des Tages: Erinnerung an den
vorbergegangenen Tag gering. Flüssige Nahrung wird vertragen.
Vichywasser. Zwei Kamillenklysmata zu 1/ Liter zur Erhöhung
der Diurese.

Juni. Hautfarbe normal, blaß. Allgemeinbefinden viel besser.
Morgens Puls 115, Temperatur 38,1°, Respiration 18; abends Puls
112, Temperatur 37,9, Respiration 18.

Juni. Menses (anteponiert). Morgens Puls 100, Tempe-
ratur 37,90; abends Puls 100, Temperatur 38,3°.

6. Juni. Ham: kein Eiweiß, kein Zucker. Kein Methämo-
globin, kein Hämoglobin. Blut: normal bis auf herabgesetzten
Hämoglobingehalt 70%. Die Gallensteinerscheinungen andauernd
besser. Blutarmut der Haut und Schleimhäute. Muz nicht vergrößert.
Keinerlei Knochenschmerzen.

11. Juni. Andauernde Hebung des Ailgemeinbefindens. Ein
Versuch, das Bett auf einen Augenblick zu verlassen, mißlingt.

16. Juni. Patientin fühlt sich recht wohl, aber sieht noch sehr
elend aus, steht auf. Gallensteinkoliken haben aufgehört.

Die Erholung der Kranken war eine vollständige im Laufe von
etwa drei Wochen. Spätere Gewichtszunahme von 5 Kilo.

Fassen wir das klinische Bild noch einmal kurz zu-
sammen, so finden wir bei einer gallensteinkranken Frau
einen akuten Anfall von Methämoglobinämie, der 2/2 Stunden
nach Verabreichung eines Oelklystiers beginnt, sich von der
dritten bis sechsten Stunde zur drohenden Lebensgefahr stei-
gert, von der siebenten Stunde ab, nach reichlichen Darmaus-
spülungen und Entleerungen, langsam sich zurückbildet, im
ganzen aber doch etwa 36 Stunden anhält. Das Krankheits-
bild ist das für die Methämoglobinämic typische:
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Uebelkeit, Brechreiz, Erbrechen, Eleridigkeitsgeftihl, chokoladen-
braune Verfärbung des Blutes, b1tuIich-cyanotische Ver1irbung
der Haut auf wachsfarbiger Grundlage, besonders an Gesicht,
Ohrläppchen, Finger, Zehen; kalte Schweite, Störungen der
Flerzaktion und der Respiration, des Zentralnervensystems
(Pupillenverengerung, Starre, kioniache Zuckungen, opistoto -

nische Xopfhaltung, Gähnen, anfangs freies Bewußtsein, später
Teilnahmlosigkeit, Sohlafsucht, Schwerbesinnlichkeit, Erinne-
rungsvermögen am niichsten Tage sehr gering). Dabei ist berner-
kenawert, daß in dem auf der Höhe der Intoxikation gelassenen
Uriri (zehn Stunden nach dem Klystier) kein Hämoglobin oder
Methämoglobin, aber Nierenelemente und Blutkörperchen, sowie
Spuren von Eiweili, in dem 22 Stunden nach dem Oelklystier
gelassenen Urin keine Nieronolemento, Spuren von Eiweiß und
reichliches Hämoglobin zu finden war. Differentialdia-
gn O s ti s ch wurde in den ersten Augenblicken erwogen : Ve rgif-
Lung oder Kollaps? Das Aussehen der Kranken entsprach
vollkommen dem einer Kollabierten, einige Zeit dem einer
Moribunden. Die Empfindungslosigkeit des Leibes, die Weich-
heit der Bauchdecken sprachen örtlich gegen eine etwaige
frische Veränderung cIar Gallenblase, z. B. Perforation eines
Steines. Für einen Kollaps aus allgemeinen Gründen war gar
kein Anlaß zu finden. So mußte dic Diagnose Vergiftung
aufrecht erhalten bleiben, für welche auch die cerebralen Sym-
ptome (wie Reaktionslosigkeit der Pupillen, Apathie, Herab-
setzung der vorher bestandenen Schmerzen im Bauche, klonische
Zuckungen) sprachen. Ausschlaggebend mußte aber das Ver-
hältnis zwischen Puls und Respiration sein: kleiner, irregu-
lärer, frequenter Puls bis 130, dabei Respiration 24-32,
also relativ langsam! So konnte also die Cyanose nicht auf
Kohlensäurestauung durch Herz- oder Lungenstörung zurück-
geführt werden, sondern auf eine Veränderung des Blutes
selbst, die sich auch in der Mißfarbe desselben bei der Stro-
phantininjektion zeigte. Einen Fingerzeig für die Herkunft
der Vergiftung gab uns außer dem Fehlen jeder plausiblen
Ursache (Medikamente waren seit 24 Stunden keine mehr ge
geben worden) die Kenntnis der Rautenbergschen Fälle
von Oelvergiltung, in welchen ziemlich ähnliche Erscheinungen
beobachtet waren.

Therapeutisch war mit mehrmaligen Darmausspiii-
lungen zur Entfernung etwa noch vorhandener Oelreste die
Indicatio causalis erfüllt. Die Methitmoglobinämie wurde
durch zweitägige reichliche Zufuhr von Sauerstoff bekämpft, wo-
bei Arzt, Patientin und Umgebung den vollen Eindruck einer Er-
leichterung und günstigen Wirkung bekamen. Es ist dies auch
sehr verständlich, da (nach Krehl, Pathologische Physiologie)
in den nur wenig erkrankten Blutkörperchen sich das Methämo-
globin allmählich wieder in die isomere \'erbindung Oxyhämo-
globin zurückzubilden vermag. Das Herz schien im Beginn
der reichlichen Zerstörung von Erythrocyten (1-3 Uhr) wahr-
scheinlich unter dem Einfluß mangelhafter gesunder Durch-
blutung seiner Wände zu versagen: hier hatten die Analeptica,
speziell Strophantin, eine sichtbare und fühlbare Wirkung. Die
cerebralen Erscheinungen gingen spontan mit der Zeit vor-
über. Die Diurese wurde durch Kamilleneinläufe angeregt,
da der Magen anfänglich gegen jede Zufuhr sich sträubte.

Wenden wir uns nun zu der Frage: War das Oel die
giftige Substanz, so zeigte der unten näher beschriebene
Tierversuch, daß wirklich die Resorption des in dem Oelklysnia
enthaltenen Giftstoffes die beschriebenen, schweren toxischen
Erscheinungen hervorbrachte. Die Flasche zeigte die Etikette
,,Sesamöl", der Inhalt war frisch bezogen. Dem Oel war ma-
kroskopisch nichts Besonderes anzusehen, nach einigen Tagen
stellte sich aber heraus, daß das verbrauchte Oel kein Sesam-
ol, sondern 01. paraff. flavum gewesen war. Das von
Rautenbergi) in seinen Fällen von Oelvergiftung gebrauchte
0e! war 01. sesami gallicum (nicht germanidurn). Die toxiseheWirkung ähnelt ganz außerordentlich derjenigen unseres Falles:
über Kopfschmerzen klagte allerdings unsere Kranke nicht. DerNachweis von Methämoglobin im Blute oder von Hämoglobin
im Urin gelang Rautenb erg nicht, weder bei seinen Kranken,

1) E. Rautenberg, Deutsches Archiv fCc klinische Medizin Bd. 86, LT 1-3 undBerliner klinische Wociienschrift 1906, No 4:3.
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noch bei den Versuchstieren, wohl aber konnte Bilirubin und
Urobilin im Uriri nachgewiesen werden. Dagegen ist die eigen-
tümliche Blutfarbe und dio durch dieselbe bedingte Cyanose
der peripherischen Körperteile allen Fällen gemeinsam. Schon
Fleiner'). der die Oelklystiere für die Praxis eingeführt hat,
betont, daß nicht die Methode und nicht die Art der Anwen-
dung, sondern lediglich die Qualität und die verschiedene
Herkunft des zur Anwendung gekommenen Oeles die Schuld
trägt an unliebsameji Vorkommnissen. Fleiner gibt auch
eine genaue Uebersicht über die in Betracht kommenden Oel-
sorten und empfiehlt für vorliegenden Zweck besonders: 01.
olivar., 01. papaveris, 01. sesami. Vergiftungen mit diesen
Oelen hat Fleiner nicht beobachtet.

Ueber die toxische Substanz bei seinen Oelvergiltungen
ist es Rautenberg nicht gelungen, nähere Aufsehldsse zu
geben : eine bestimmte Bezugsquelle und eine bestimmte Art
von Sesamöl enthielt eben diese toxische Substanz, die in den
anderen Sesamölen nicht enthalten war. Größere Mengen zur
Nachuntersuchung konnte er nicht erhalten. - Es ist mir im
vorliegenden Falle möglich gewesen, größere Mengen des ver-
wendeten gelben, flüssigen Paraffinöls zur Untersuchung zu
erhalten.

Die weitere Untersuchung des Oeles", welche ich mit
den folgenden Angaben der Liebenswürdigkeit des Herrn Prof.
Dr. Gottlieb, Pharmakologisohes Institut in Heidelberg, ver-
danke, ergab, daß in der Tat ein unreines Paraffinum liqul-
dum vorlag. An dem für die toxische Methämoglobinbildung
besonders geeigneten Versuchstier, der Katze, entstand schon
nach der Resorption von 30 50 cern dieses verunreinigten
Paraffinum liquidum bei subkutaner Einverleibung eine inner-
halb vier bis sechs Stunden tödliche Vergiftung, die alle Zei-
chen der toxischen Veränderung des Blutfarbstoffs darbot.
Das Blut wird braun, und die sichtbaren Schleimhäute nehmen
einen deutlich graubraunen bis grauvioletteri Farbenton an.
Unmittelbar vor dem Tode der Versuchstiere waren stets die
f tir Methämoglobin charakteristischen schmalen Streifen im
Rot im Blut spektroskopisch nachzuweisen. Der sehr urobilin-
reiche Ham zeigte dagegen keinen Hämoglobin- oder klethämo-
globingehalt. - Bei der Sektion der Versuchstiere fand sich
das Blut stets chokolade- bis sepiabraun, die Organe, insbe-
sondere Niere, Muz, Leber haben den für die Methämoglobin-
vergiftung charakteristischen graubraunen bis schwarzbraunen
Farbenton. - Das methämoglobinbuldende Gift in dem Paraf-
finnin liquidum gehört einer Verunreinigung an, die mit Wasser-
dämpfen flüchtig ist und mit deren genauerer chemischer
Identifizierurg das Institut derzeit beschäftigt ist. Hierüber,
sowie über die genaue pharmakologische Untersuchung der
Giftwirkung, welche das Pharmakologisohe Institut in Heidel-
berg ausführen wird, soll nach Beendigung der Versuche an
anderem Orte berichtet werden."

Aus dom Ganzen ziehe ich folgende Schlüsse:
I. Die Methämoglobinämje, selbst schwerster Natur, kann

glücklich überstanden werden, wenn sie frühzeitig erkannt und
die toxische Substanz aus dem Körper wenigstens teilweise
entfernt werden kann. Zur Diagnose am Krankenbett ist die
eigentümliche Hautverfärbung ins Blauviolette und die Besich-
tigung eines Tropfens des ehokolade- bis sepiafarbigen Blutes
genügend.

Zur Behandlung empfiehlt sich neben Analepticis die
konsequente Inhalation von Sauerstoff.

Die nach Oelklystieren beobachteten intoxikationen,
welche sich auffallend gleichen, sind wahrscheinlich nicht auf
eine bestimmte Oelsorte, sondern auf Verunreinigungen zu-
rückzuführen. Es ist deshalb nicht angebracht, vor dem
Sesamölklystier zu warnen, wohl aber bei der autlerordent-
lichen Verbreitung dieser Behandlungsrnothode eine schärfere
Untersuchung der medizinischen Oele zu erstreben.

1) F leiser, Ueber die Behandiung der Constipation und einiger Dickdarmaffek-tionen mit großen Oelklysiieren. Berliner klinische Wochenschrift 189,3, No. a.

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.


	1907_1867.tif
	1907_1868.tif

